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Ai Consiglieri regionali
- Paul KÖLLENSPERGER
- Franz PLONER
- Maria Elisabeth RIEDER
- Peter FAISTNAUER
- Alex PLONER
LORO SEDI
Oggetto: Risposta all’interrogazione 34/XVI
Rispondendo ai quesiti posti nell’interrogazione in oggetto trasmetto l’allegata tabella
riportante le posizioni richieste degli ex Consiglieri regionali e Consiglieri regionali ai quali è stata
attribuita l’attualizzazione.
La tabella evidenzia nelle prime due colonne l’attualizzazione connessa in esecuzione della
legge regionale n. 6/2012 e il valore delle quote del fondo Family attribuite; la terza colonna riporta
il valore attuale lordo rideterminato in applicazione della legge regionale n. 4/2014; nella quarta
colonna è riportato l’importo netto da restituire, mentre le restanti colonne evidenziano la situazione
in merito alle restituzioni; gli interessi sono stati applicati a seguito della scelta di restituire in forma
dilazionata.
Le indicazioni in rosso riguardano gli ex Consiglieri regionali ricorrenti e tutt’oggi in
contenzioso con la Regione e il Consiglio regionale. I righi evidenziati in giallo riguardano
posizioni previdenziali di Consiglieri regionali cessati dalla propria carica a decorrere dal 2014.
Sulla seconda pagina della tabella sono indicati gli ex Consiglieri regionali che in futuro
matureranno i requisiti per accedere al vitalizio secondo la normativa in vigore con accesso al
diritto anche nei periodi oltre la corrente legislatura; sono altresì riportati gli ex Consiglieri regionali
e Consiglieri regionali che hanno chiesto e ottenuto la restituzione dei contributi versati rinunciando
al vitalizio secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/2014, previa restituzione del
valore attuale precedentemente concesso; l’ultima l’elencazione riporta gli ex Consiglieri regionali
nel frattempo deceduti.
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I dati e le informazioni suesposti vengono forniti in considerazione del diritto dei Consiglieri
richiedenti all’accesso e alla conoscenza di ogni attività che riguarda l’amministrazione, nell’ambito
della quale esplicano il mandato elettivo. Tale diritto va inteso funzionale all’esercizio del mandato
e generalmente incomprimibile. Alla luce delle disposizioni di protezione di dati personali si
avverte tuttavia che ricade nella responsabilità diretta e personale dei Consiglieri interroganti il
corretto uso dei dati e delle informazioni in tal modo ottenuti. Essendo l’interrogazione e la risposta
alla medesima destinata alla pubblicazione in termini di diffusione generale e qualora la medesima
contenga dati e informazioni soggetti a protezione, il Consiglio regionale è legittimato a procedere
all’anonimizzazione di dati personali in quanto presenti.
IL PRESIDENTE
- Roberto Paccher (firmato digitalmente)
Allegato
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An die
Regionalratsabgeordneten
Paul KÖLLENSPERGER
Franz PLONER
Maria Elisabeth RIEDER
Peter FAISTNAUER
Alex PLONER
IM HAUSE

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 34/XVI
In Beantwortung der in der oben genannten Anfrage aufgeworfenen Fragen übermittle ich Ihnen die
Tabelle

mit

den

angeforderten

Positionen

der

ehemaligen

und

amtierenden

Regionalratsabgeordneten, die eine Abzinsung erfahren haben.
Die Tabelle führt in den ersten zwei Spalten die Abzinsung in Anwendung des Regionalgesetzes
Nr. 6/2012 und den Wert der zuerkannten Anteile des Family Fonds an; in der dritten Spalte wird
der aufgrund des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 neu festgelegte Bruttobarwert angezeigt; in der
vierten Spalte ist der rückzuerstattende Nettobetrag wiedergegeben, während die restlichen Spalten
die Situation der Rückzahlungen darlegen; die Zinsen wurden infolge der Entscheidung der
ratenweisen Rückzahlung angewandt.
Die Angaben in roter Farbe betreffen die Abgeordneten, die Rekurs eingelegt haben und die heute
noch ein Gerichtsverfahren mit der Region und dem Regionalrat am Laufen haben. Die gelben
Zeilen betreffen die Vorsorgepositionen der Regionalratsabgeordneten, die ab dem Jahr 2014 aus
dem Amt geschieden sind.
Auf der zweiten Seite der Tabelle sind die ehemaligen Regionalratsabgeordneten angeführt, die in
Zukunft das Recht auf die Leibrente nach den geltenden Bestimmungen mit Bestehen des Rechtes
auch für die Zeiträume nach der jetzigen Legislaturperiode anreifen werden; es sind ferner die
ehemaligen und amtierenden Regionalratsabgeordneten angeführt, die die Rückzahlung der
eingezahlten Beiträge mit Verzicht auf die Leibrente gemäß den Bestimmungen der
Regionalgesetzes Nr. 4/2014 nach Rückzahlung des zuvor zuerkannten Barwertes beantragt und
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erhalten haben; die letzte Auflistung betrifft die ehemaligen Regionalratsabgeordneten, die in der
Zwischenzeit verstorben sind.
Die oben genannten Daten und Informationen werden zur Wahrnehmung des Rechtes der
antragstellenden Abgeordneten auf Zugang und Kenntnisnahme aller Tätigkeiten der Verwaltung,
in deren Rahmen sie ihr Wahlmandat ausüben, bereitgestellt. Genanntes Recht auf Zugang zu den
Informationen muss als für die Ausübung des Mandats zweckdienlich angesehen werden und kann abgesehen von einigen Sonderfällen - generell nicht unterbunden werden. Im Sinne der
Bestimmungen über den Schutz personenbezogener Daten wird darauf hingewiesen, dass die
Abgeordneten, welche die Anfrage eingebracht haben, jedoch direkt und persönlich für die korrekte
Verwendung der erhaltenen Informationen haften. Da die Anfrage und das Antwortschreiben zum
Zwecke der allgemeinen Verbreitung veröffentlicht werden, ist der Regionalrat befugt, die
Anonymisierung personenbezogener Daten vorzunehmen, wenn darin schutzwürdige Daten und
Informationen enthalten sind.
DER PRÄSIDENT
- Roberto Paccher (digital gezeichnet)
Anlage
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